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Wohin fliegen denn die Vögel?
Q

Ein spezielles naturkundliches Unterrichtsprojekt
Im Lernatelier der 2. Klasse
haben wir das Thema Zugvögel behandelt. Nun wissen wir, warum und wohin
sie ziehen.
Schule Weggis, Andrea Röllin

Es ist Frühherbst. Das Zwitschern
der Vögel vor dem Fenster wird
leiser. Wir sehen Vogelschwärme
davonfliegen. Sie fliehen vor der
Kälte und in diesem Zusammenhang vor drohendem Nahrungsmangel. Es gibt ein paar wenige
Vögel, die auch die Kälte in der
Schweiz ausharren. Doch die meisten ziehen davon. Diese Vögel werden Zugvögel genannt.
Plakate …

Im Lernatelier der 2. Klasse haben
wir die Reise der Zugvögel auf der
Karte angeschaut, wir wissen nun,
warum und wohin sie ziehen. Und
wir haben viele Informationen
über einheimische Vögel erhalten:
Schwarzmilan, Mehlschwalbe, Bachstelze, Ringeltaube, Rotkehlchen,
Rauchschwalbe, Buchfink, Mönchsgrasmücke und Mauersegler. Plakate über diese Vögel hängen im
Schulhaus und sind für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich.
… und Nistkästen

Bekanntlich folgt der Winter auf
den Herbst. Sobald im Frühling der
Schnee schmilzt und es wieder
wärmer wird, kommen die Vögel
zurück. Wir freuen uns bereits jetzt
auf die wohlklingenden Vogelgesänge in der Natur. Damit sich die
Reisenden auch willkommen fühlen, haben wir ihnen Nistkästen
gebaut und aufgehängt. Wir hoffen, dass sich die Vögel – die Nistkästen sind für Blaumeisen,
Feldsperlinge, Star und Kohlmeisen gefertigt – wohl fühlen und uns
zum Dank mit ihrem Gesang und
dem schönen Federkleid beehren.
Das sagen die Schülerinnen und
Schüler

«Ich fand das Bohren toll. Mir hat
es Spass gemacht, Nistkästen zu
bauen. Es hat mir gefallen, mit Gian zu arbeiten.»
Luca
«Am besten hat mir das Bohren
gefallen. Ich fand es toll zu leimen.
Mir hat es Spass gemacht, mit Matteo zu arbeiten. Das Plakat hat mir
gefallen.»
Joel

Wissbegierige Zweitklässler gestalten Plakate.

«Ich fand es toll, dass wir einen
Nistkasten gebaut haben. Ich habe
einen Vogel gefunden. Mit meinem Papi besuchte ich die Vogelwarte Sempach, deshalb weiss ich,
dass der Rotspecht 16mal pro Sekunde mit den Flügeln schlagen
kann.»
Laurin
«Ich fand das Bohren toll. Mir hat
es gefallen, mit Joel zu arbeiten.
Am meisten Spass hat mir der Bau
des Nistkastens gemacht.» Matteo
«Mir gefiel der Nistkastenbau. Das
Gestalten der Plakate war toll. Wir
haben einen kleinen Zilpzalp gefunden.»
Anthony
«Der Nistkastenbau war zwar
schwierig, aber es machte Spass.
Aber wir brauchten dreimal Lernatelier. Wir haben vier Nistkästen
gebaut.»
Levin
«Ich fand das ganze Bohren beim
Nistkasten toll. Und das Leimen.
Das Vogelplakat hat mir gefallen.
Ich schrieb über den Schwarzmilan.»
Gian
«Ich fand es gut, dass wir Nistkästen gebaut haben, und dass sie
schön geworden sind. Wir haben
einen Vogel gefunden und nannten ihn Charlie.»
Leona
«Ich fand es toll, weil wir die Nistkästen bauen konnten. Ich fand es
toll, dass wir einen Vogel gefunden
haben. Mir hat es Spass gemacht,
die Plakate zu machen.»
Nik

Da hängt ja ein Nistkasten im Baum.
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